Die "kleinste Maske der Welt" bringt unser innerstes Wesen zum Vorschein. Indem wir
unsere Verletzlichkeit und unser Scheitern auf die Bühne bringen, vermag der Clown zu
Berühren und die Menschen zum Lachen zu bringen. Der Clown ist „nicht – wissend“, naiv, aber
auch emotional und immer hoﬀnungsvoll. Er geht vorurteilsfrei an Dinge heran und ist gelöst von äußeren
Ansprüchen und Regeln. Er lehrt uns, neue Wege zu gehen und den vermeintlich sicheren Bereich zu
verlassen.
Dieser humorvolle und nachsichtige Umgang mit sich selbst und dem eigenen Scheitern, ist wesentlicher
Teil der Clownsarbeit. Indem wir die eigene "Dummheit" zulassen und ihr mit Wohlwollen begegnen, bringen
wir in unterschiedlichen Bühnenimprovisationen und spielerischen Übungen mit der Zeit immer deutlicher
den eigenen Clown zum Vorschein.

Clown sein. Schnupperworkshop

Clownfabrik Forschungslabor - Kurs

Ist dein Clown schüchtern, verrückt, poetisch,
versaut, niedlich, grantig oder einfach nur
komplett lächerlich? Finde es heraus!
Das ist DIE Gelegenheit in die Welt der
Clownerie und deines inneren Narren erstmals
einzutauchen - und hinein zu schnuppern, falls
du dich für unseren Kurs interessierst!

Im Herbst startet wieder ein Kurs, bei dem du
an 5 Wochenenden deinen inneren Narren
erforscht und der eigenen Lächerlichkeit ein
Bühne gibst. Spielerisch und mit viel
Experimentierfreude vermitteln wir die
Grundlagen der Bühnenarbeit, arbeiten mit
Körperbewusstsein und Emotionen als Basis
des Clowntheaters. Im Spiel mit Objekten,
Solo/Duo & Ensemblespiel entwickelst du
deine eigene Clownfigur und in einer IntensivWoche am Ende des Kurses schicken wir
diese in Form eines "Walk Acts" hinaus in
die Welt!

Hinweis: Für ein Image-Video wird bei diesem WS
teilweise mitgefilmt - daher auch der um 50% ermäßigte
Preis von 60 ,Da Clownarbeit sehr persönlich ist, gehen wir auch sehr
sensibel mit dem Filmmaterial um - versprochen!

11. & 12. Oktober 2019
FR 16:00 - 21:00 / SA 9:30 - 18:00 Uhr
Wo: Stadt Salzburg

Nov. 2019 - April 2020:
22.- 24.11. // 13.-15.12. // 10.-12.1. //
14.-16.2. // 13.-15.3. // 3.-8.4.

Kosten: 60 ,-

Wo: Casa Fura, Gilgenberg am Weilhart

Anmeldeschluss: 4. Oktober

Kosten: 1850 ,- / 1650 ,-

Ursula Schwarz
Theaterpädagogin, Clownin &
Theaterschaﬀende

Peter Kaubisch
Freiberuflicher Pädagoge & Clown

clownfabrik@gmx.at // 0650 8125886

inkl. Ayurvedisch-vegetarischer Vollpension, exkl. ÜN
zahlbar in 3 Raten

Anmeldeschluss: 20. Oktober
Vorerfahrung erwünscht (siehe z.B. Schnuppern WS) bei Interesse trotzdem melden, wir finden eine Lösung ;-)

